
Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes ,

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat,, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürQeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fal! als verpflichtende

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Betesligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, fhr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gutleserfich ausfüllen und zusammen mit der Steliungnahme senden!

Zu:weishem''GeseibentwurF_tiäb"6n^^^

l^^^l1

•2:-;^i

Haben Sie sicHäis Vertreter einer Juristischen Pe^

yereiniäimgnatüriicher'Personen'oä^r.fachen' (z^B.,^
;Qeitög§§nsc;3iaftoderoffent!iche Anstalt,'Ko
:offientiictienRecfTits)?\;:;:'::,,.;;::^ •'.:•. /"::,[ ^,^:;;',^,^L;^^''^'r:Ä^^^
i(§;£? Abs^l Nr.,1^2.ThtfTHetei!dokG? H^iweis: V\tennnetri^darin'vroit0rri:iit.Fracie'2iyVenrijä,äar^

Name

Vorstandsvorsstzende

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Mittelcieutscher Film- und
Fernsehproduzentenverbancf e.V.

MFFVe.V.

Richard-Breslau-Str. 9

99094 Erfurt

;I-labenSi^ sich als natürliche Person geäußert,, d. h. als Pri'/atperson? '^':.[':.'-.'.' ,s ;.'-. 'X'\
(§.5Abs.-t:M^2ThürSet6iiäökG).- . ,..:.;, \-'- "• '".'.:... ,,.'•.•': \-l^~J "•.-::'^ :'":'-•' '^.:'.-;;„^

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnacfresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse

wird in keinem Fall veröffentfichf.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

:4,.

'!',....

'^''-:

-6,

WasistdörS;chwerpünktlhi^rintiäK|^h^nocierb ' F -; l^ .:
(§51^bs.-(Nr.3TtiUrBefe)t(foRC3) ' .1;.;;^;;^:; :- :.^. •;:,-; -•;.-'.; . .^^ " • ;-- 'f;\'"/' ,' ';'.'

Fiimproduzentin / Geschäftsführerin Kinderfjlm GmbH ••
Interessenvertretung der Medienwirtschaft (IVIFFV)

HabertSteirtJhremsd^lftlicnän.^ltra^ieenfyro

D befürwortet,

a abgelehnt,
E ergänzungs- bzw. äncferungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThtlrBetelldokG)

Ergänzung zu §7:
„Zur Erfüllung seines Programmauftrages soll der MDR sein Programm grundsätzlich in
den drei Ländern seines Sendegebietes herstellen."

§16: Berücksichtigung des MFFV mit einem ständigen Sitz im MDR Rundfunkrat

^^en^Siie^OElh'Latiätag geb^fen,^in6n;^;hnftlicHeTJ;Beitfa^ zürrt'C^se^g^bur^syoffia^en^
^^i^eicfte^^%^::;^'>^^^'Y'^^
:iE§15,Ab&^TMi\5WiÜrBeteilä6kä)-'.- ?'''.:1^'^:;;^',,:^'/ •. •" . -•. '''•'^ :.\^ :_ ~ ^"^:^' ;^: '^'^^^.^

0 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} E nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Auf Bitte des Freistaates Thüringen / Thüringer Staatskanzlei (Rechtsaufsicht)

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

K perE-Mail

D per Brief

Häbeii Sii^slc^Käls Arn^rtättönzlei ini Auffr^ eiri^ mit;gchriftlic;jert;Bejfrääie^
^rri^eie^e|Jn^^rj;ati!^INät^ltlllt^^: • '•'• '• -:'^\ ^ i: ^:: -^ ^:^:^^i'^^^^'.^^
:^5^^fNp^ht3rBgteJ|iaoii;GJ^/'i;i.,'''';-'. '".'.^ .. ' •' , '•' ;„^'.:r ;•: „,;!\ '::,./:; • ',.:;' '"'^ •^".^. .^.:-^

a ja ß nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

^tirHimeirt Sie emerye^öffehtlichüngjhres schriftlichen BeitraQ^ . \..;. : ;;, ; ^ ,;:
IBeteiIigtehtirät^ar6srtöäo[<umeritationlzü^ • •':::^" ••"•". •^." • .' .; • ^.; ..,;•'. /^'•.1,"|

l(§;5Äbs.^SatzäTfTÜTBetet|döKG]i;,, ,•':• . ".\;.'•; "."'•..^'•. '.:f '••'.': .: .••'• " .'

a ja M nein

IVIit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

'•fH^'Datym ,.•.;•- "^; ',.•' „^ ,- .^.,,

Erfurt, 10.12.2020

Untersc •y;^'

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


